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Indien ist Weltmeister im Kricket

Es ist Sonnabend der 2. April. Eine ganze Nation ist im Fieber. Gegen 23:00 Uhr
jubeln eine Milliarde Menschen. Indien ist Weltmeister im Kricket. Kricket ist nicht
nur Sport. Es ist wie das Blut in den Adern. Jedes Kind kennt die Regeln und träumt
davon eines Tages selbst Bowler (Werfer) oder Batsman (Schläger) zu sein. Beim
Kricket versucht die gegnerische Mannschaft den Ball soweit wie möglich außerhalb
des Boundarys zu schlagen. Dafür gibt es dann Runs (Punkte). Während des Spiels
haben mir alle versucht die Regeln zu erklären. Ich hab nichts begriffen, da jeder
die bessere Erklärung für mich parat hatte und so hab ich sie mir aus dem Internet
geholt und konnte so wenigstens endlich ein wenig der Faszination nachspüren, die
in dem Spiel liegt. Bis zum Ende habe ich aber doch nicht durchgehalten. Das Spiel
dauert insgesamt neun Stunden. 

Foto: Der kleine Ram übt schon fleißig.
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Neues aus der Gaiatreeschool

Elternmeeting mit viel Spaß

Einmal im Monat treffen sich die Eltern zu einem Meeting. Dieses
findet immer am Sonntag statt. Das ist die einzige Möglichkeit,
da viele Eltern über die Woche auswärts arbeiten oder bis spät
am Abend auf dem Feld sind. Damit wir pünktlich um 16:00
beginnen können, erfolgt die Einladung zu 15:00 Uhr. Die letzten
Eltern kamen 17:00 Uhr. Ob wir uns jemals daran gewöhnen?
Diesmal kamen auch viele neue Eltern, um mehr über das
Konzept der Schule zu erfahren. Um das auch zu spüren, durften
diese gleich praktisch an drei Stationen lernen. In der
anschließenden Diskussion wurden organisatorische Fragen
besprochen. Wie auch zu Hause steht auch hier das
Transportproblem ganz oben. Mit Sportspielen rundeten wir den

Abend ab und alle hatten viel Spaß.

Anmeldungen für das neue Schuljahr

Im kommenden Schuljahr werden wir 10 neue Kinder aufnehmen. Unser
Schwerpunkt liegt auf Mädchen, Kinder von Tribalfamilien und auf Waisenkindern
(siehe auch Beschlüsse des Vorstandes). Die begrenzte Schülerzahl ergibt sich
daraus, dass wir im neuen Jahr keine weitere Klasse eröffnen möchten und so nur
die bestehende Gruppe aufgefüllt wird. Ab der nächsten Woche bis zum Beginn der
Ferien Mitte April werden die Schulanfänger jeweils für zwei Stunden zum
Schnuppern kommen. 
Patenschaften für fünf Kinder 

Für das nächste Schuljahr suchen wir noch für fünf Kinder Paten. Interessenten
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können sich unter Patenschaften mit Familien bereits anmelden.

Tagesablauf neu strukturiert – Arbeiten jetzt in Blöcken

Bei unseren Hospitationen beobachteten wir eine ziemliche
Unruhe im Klassenraum. Eine Ursache waren auch die ständigen
Wechsel, bedingt durch die Arbeit in Gruppen und Stationen. So
entschieden wir ab sofort den Tag in zwei Abschnitte zu gliedern.
Bis zum Frühstück um 9:00 Uhr ist Fachunterricht Englisch, Mathe
und Oriya in drei Niveaustufen, entsprechend des Alters und des
Lernniveaus der Kinder. Nach dem Frühstück und einer
ausgiebigen Spielzeit folgt von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr
Projektunterricht in zwei Gruppen. Der Tag beginnt wie gewohnt
mit dem Morgen- und endet mit dem Abschlusskreis. Die
verbleibende Zeit bis zu den Ferien Mitte April wollen wir zum
Lehrertraining und für Workshops nutzen. 

Rita möchte gern Lehrerin sein 
Seit zirka einem Monat kommt Rita jeden Tag in die Schule und unterstützt uns. Sie kommt aus Turla,
dem südlichen Nachbarort. Gemeinsam mit ihr erarbeiten wir nun ein Traineeprogramm mit
theoretischen und praktischen Elementen. Wie Babloo und Sadananta hat auch sie keine pädagogische
Ausbildung. Ihr Traum, sofort mit dem Unterrichten zu beginnen, wird also noch für einige Zeit ein
Wunschtraum bleiben. 
Foto: Rita links im Bild

Rührende Besuche zu Hause bei den Kindern

Die letzten Tage sind gut ausgefüllt. Wir haben uns
vorgenommen, alle zehn Kinder zu Hause zu besuchen und die
kleinen Patengeschenke zu übergeben. 
Bei Anita zu Hause ... 
Die winzig kleine Anita sitzt schon seit einiger Zeit und wartet. Der
Weg bis zu ihrem Haus nach Bramani dauert von uns aus zirka
20 Minuten zu Fuß. Sie freut sich, als sie uns sieht und klammert
sich fest an den Hals ihrer Mutti. Ihr Vati und der Opa stehen
daneben und lachen. Der Vati hat einen kleinen Job beim Staat.
Er ist verantwortlich für die Bohrlöcher im Dorf. So fragen wir ihn
gleich, ob er auch bei uns in der Schule vorbei schauen kann. Der
Hof und das Haus sind fein säuberlich aufgeräumt, schnell wird
das Bett aufgestellt und wir sollen uns setzen. Anita‘ s Mutti bring
kleine Snacks und Zitronensaft. Ananta muss unauffällig auch
unser Wasser trinken, da wir uns nicht an ungekochte Getränke
wagen. Anita sitzt schon ganz gespannt, mit ihrem schmalen
Gesicht, ihrem fein zu recht gemachten Kleidchen. Ich nehme sie
auf den Schoß. Anita ist die Kleinste unserer Kinder. Sie ist oft
krank gewesen in der letzten Zeit. Als sie das bunte Päckchen
entdeckt, erhellen sich ihre Augen. Sie lächelt übers ganze
Gesicht. Sorgfältig entfernt sie das Papier stückchenweise. Die
Erwachsenen werden schon ungeduldig, aber sie lässt sich nicht
stören. Ihre Augen werden immer größer und sie beginnt das
Papier aufzureißen. Ihre Mutti hilft und auch der Opa steht wie
gebannt. Es scheint als ob Anita in ihrer eigenen Welt ist. Zum
Vorschein kommen ein roter Schulranzen, Stifte und ein Malheft.
Sie beginnt alles sorgfältig zu untersuchen. Wir sitzen wie erstarrt.
Auf dem Heimweg schwärmen wir und am Abend nach der
Meditation können wir kaum in Worten ausdrücken, was wir an

diesem Abend erlebt haben. Es sind immer die Höhepunkte des Tages. 
Bei Samya ... (Foto) 
Es ist spät heute. Wir haben zuvor noch die Getreideernte eingebracht. Samya, der kleine Junge mit
den riesigen Augen, schläft schon. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Die Familie ist stolz darauf.
Samayas Vati arbeitet als Taxifahrer und bekommt so regelmäßiges Einkommen (1500 Rupie/ Monat
zirka 25 Euro). Es dauert ein wenig, ehe er zu sich kommt. Wir geben ihm das kleine Päckchen und er
beginnt im Halbschlaf zu lächeln. Die ganze Familie steht drum herum und ist neugierig. Er betrachtet
alles mit großer Neugier und reicht es dann herum. Beim Abschied lädt uns seine Mutti zum Dinner für
den nächsten Tag ein. Ananta sagt, dass das eine große Ehre und ein Zeichen der Dankbarkeit ist. 
Allen Paten sei an dieser Stelle gedankt für die so lieb zu recht gemachten Geschenkchen. 
Mehr Berichte und Fotos auf Aktuelles

Shibu und Shakti sind nicht mehr an der Gaiatreeschool

Zusammen im Lehrerteam haben wir entschieden den Eltern mitzuteilen, dass sie ihre beiden Kinder
nicht mehr in die Gaiatreeschool bringen. Ananta hat lange gewartet mit seiner Entscheidung, hat
mehrmals versucht mit dem Vati Kontakt aufzunehmen, ist nach Hause zu ihm gefahren um ihm klar
zu machen, dass er seine Kinder in die Schule zu schicken hat. Im letzten Schuljahr waren beide
weniger als die Hälfte der Zeit da und auch nach der Androhung den Vertrag zu lösen hat sich nichts
geändert.

Neues aus der Community

Gästehaus ist fast fertig
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Als wir vor drei Wochen in Vishwaneedam ankamen waren wir
enttäuscht, dass das Gästehaus noch nicht vollständig fertig war. Wie
Mahadev sagte, hat der Tischler so lange für die Fenster gebraucht
und es hat sich alles verschoben. Wir starteten sofort mit den
Malerarbeiten und damit, eine kleine Veranda am Eingang zu
errichten. Nun fehlt noch ein Vordach. Sonst würde beim nächsten
Monsun das Wasser direkt ins Zimmer laufen. Basantis Mama hilft
uns das Haus von außen mit Lehmputz zu verkleiden und wir
träumen von einer schönen traditionellen Malerei an der Außenwand.
Künstler soll es im Dorf geben, so Twinkle. Jeden Tag von 17:00 Uhr
bis 18:00 Uhr ist Communityarbeit. Wenn nicht gerade Erntehilfe
notwendig ist, nutzen wir die Zeit zur Fertigstellung des Hauses.
Sabine hilft uns fleißig dabei. 

Shestadev geht in sein Dorf zurück 
Das Communityleben ist nicht für jeden. Shestadev hat nach langem
Hin und Her entschieden mit seiner Frau Mita und dem kleinen Ram
zurück in sein Heimatdorf zu gehen. Mit Ananta konnten sie sich auf
gütlichem Weg einigen. Wir bedauern seine Entscheidung, da er für
unser Dafürhalten gut hierher passte und ein guter Farmer war. Für

die beiden verbleibenden Familien von Ananta und Mahdev steht die Aufgabe nun eine neue
Farmerfamilie zu suchen.

Wenn der Eismann kommt

... dann sind die Kinder aus dem Häuschen. Typischerweise hat er
immer ein Tuch um den Kopf und Hals gewickelt. Vielleicht ist das
sein Markenzeichen, wegen der Kälte, bei knapp 40 Grad in der
Sonne. Auf jeden Fall ist es ein Original, wenn er auf seinem Fahrrad
durchs Dorf radelt, auf dem Gepäckträger die Metallbox mit dem
halbflüssigen Wassereis, bestimmt ein idealer Ort für alle möglichen
Bakterien und Kleingetier. Während wir uns zwingen müssen, nicht
von der kühlen Abwechslung zu schleckern, erfreuen sich die vier
Kinder der Community an der Erfrischung. Dann gilt es schnell zu
sein, bevor alles in den Fingern zerrinnt. 
Foto: Twinkle mit Eismann

Communityausflug ins Tal von Bramani

Der Sonntag ist Feiertag. Diesmal geht es mit allen Kindern
zusammen in das wunderbare Tal nördlich des Nachbardorfes
Bramani. Der halbstündige Fußmarsch erfolgt zeitig am Morgen.
Bevor die Sonne auf die Haut brennt, erreichen wir den dichten
Wald und der Wind vom kühlen Fluss weht uns entgegen. Es ist
ein einmaliges Naturerlebnis, vorbei an Gemüsefeldern,
Zuckerrohr, an den Backsteinarbeitern, der Ziegenherde und
schließlich einem Ökobauern, der uns ganz stolz seine Felder
zeigt. Angekommen am Picknickplatz gibt es ein zweites
Frühstück. Diesmal frische Puri und etwas Sabzi (Gemüsecurry).
Auf dem Rückweg nehmen wir noch ein kühles Bad im
„Swimmingpool“. Nur zu schade das Anke und Sabine keine

Badesachen mithaben! Der Weg zurück wird genutzt, um die am Rande liegenden Kuhfladen für
unseren Kompost einzusammeln. Wirklich lecker. 
Foto: große Freude für die Kinder Evan, Ram und Jishnu

Zusammen mit Twinkle lernen wir Hindi

Warum Hindi in Orissa? Twinkle erklärt uns, dass das jeder auch in Orissa versteht und wir können es
dann auch auf unseren Reisen ins Land nutzen. Unsere kleinen Sprachversuche allerdings lösen nicht
selten ein Schmunzeln aus. In den nachfolgenden Newslettern geben wir eine kleine Kostprobe.
Diesmal im wahrsten Sinn des Wortes. Vielleicht wollt ihr ja mitlernen: 

Guten Morgen- Shubh Prabhat; Guten Nacht – Shubh Ratri; Wie geht es Dir – Aap Kaisse Ho?; O.K. – Thik Ha;
Mir geht es gut – Ma Thik Hoon; Gib mir bitte – Kripa Mudsche Didjeye; Danke – Dhanyawad; Heißes Wasser –
Garam Pani; Lemmonwasser – Nimbu Pani; gekochtes Wasser – Ubla Hua Pani; Gemüse – Sabzi; Reis –
Tschawol; Spinat - Saag 

Konto bei der State Bank of India (SBI)

Zwei Stunden sollte alles dauern. „No problem“ sagt Ananta. Früh Morgens um 9:00 Uhr sind wir in
Richtung Patnagarh aufgebrochen und Abends 20:00 Uhr waren wir zurück. Hurra! Wir haben jetzt ein
Konto. Hier die Kontodaten: 

Gaiatree foundation 
A/c No: 31686998165 
CIF No: 86006253264 
Branch Code: 1321 
IFSC Code: SBIN0001321 
Branch Name: Patnagarh Branch 
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Nun steht uns ein weiterer Bürokratenmarathon bevor. Das Konto soll auf Online umgestellt werden.
Damit kann ich als Schatzmeister der Foundation jeweils nach Bedarf auf ein Unterkonto überweisen
und Ananta kann von dort Bargeld abheben. So haben wir auch eine doppelte Kontrolle gesichert.

Die Zeit vergeht wie im Flug

Vor über drei Wochen bin ich in Indien angekommen. Nach vier
spannenden Tagen in Kalkutta ging es mit dem Zug weiter nach
Balangir, und von dort auf einer holprigen Autofahrt nach
Vishwaneedam. Auch wenn das Gästehaus nicht komplett fertig ist,
war ich vom gebotenen Komfort positiv überrascht. Vieles ist neu für
mich, zum Beispiel die abendliche Meditation, die Mentalität, das
recht einfache Dorfleben und das meist vegane Essen. Die
Communitymitglieder sind sehr offen und freundlich und wenn die
Kinder aus der Schule heimkommen, ist immer was los. Das macht
es gleich leichter, sich hier für eine Weile zu Hause zu fühlen! Im
Moment verbringe ich meine Tage zwischen der Gaiatreeschool und
der Community und sammle Materialien für meinen

Praktikumsbericht. Morgens nehme ich (manchmal) am Yogaunterricht teil, und abends begleite ich
Mike und Anke bei den Besuchen bei den Patenkindern. Die Zeit vergeht wie im Flug, und mit meinem
kleinen Hausgecko habe ich schon einen treuen Begleiter gefunden, den ich nicht wieder hergeben
möchte. (Sabine) 
Foto: Sabine nimmt Aufmaß vom Schulgelände.

Familienhaus auf dem Schulgelände wird gebaut

Familienhaus auf dem Schulgelände wird gebaut 
Alle Communitymitglieder sitzen zusammen. Ananta präsentiert
die geplante Solaranlage, erklärt die Notwendigkeit und den
Nutzen. In der anschließenden Diskussion stellen sich zwei
Probleme heraus. Die Sicherheit der Anlage, gegen Vandalismus
und die Nutzung des Wassers durch die Nachbarn. Für das erste
Problem entschieden wir uns zeitgleich ein Familienhaus auf dem
Schulgelände zu bauen und suchen eine Farmerfamilie, die dort
einzieht und gleichzeitig das Schulgelände kultiviert. Das zweite
Problem ist schwieriger zu lösen. Den Zutritt verweigern? Die
Entnahmemenge zu limitieren? Geht nicht. Aber wir haben auch
nur maximal 2500 Liter (Volumen des Wassertanks) und
brauchen das gesamte Wasser als Trink- und Nutzwasser. Es besteht die Gefahr, dass die Nachbarn
dann künftig zu viel Wasser aus dem Tank entnehmen. Wir haben uns entschieden alles so zu
belassen wie es ist. Die Nachbarn können wie bisher die Tretpumpe außerhalb des Pumpenhauses
nutzen. Auch unsere Kinder können so lernen, dass wir mit Wasser sehr sorgsam umgehen müssen.
Die Praxis wird zeigen, ob die Lösung auch funktioniert. 
Die Planungen für die Solarpumpe sind noch nicht vollends abgeschlossen. Aktuell zu klären sind noch
die Kosten für den Wassertank, die Statik des Turmes dafür und schließlich die Vergabe des Auftrages.
Wir hoffen, dass wir das noch bis Mai schaffen. Anderenfalls wird die Anlage im September bei unserem
nächsten Besuch aufgestellt. 
Insgesamt werden die Kosten zusammen mit dem Familienhaus drei Lakh Rupien betragen, das sind
knapp 5000 Euro. 

Newsletter nun auch in Englisch 
Unsere Gaiatreehomepage ist schon seit einiger Zeit zweisprachig (Englisch und Deutsch). Sabine,
unsere Praktikantin hat die Texte übersetzt. Ab diesem Monat gibt’s den Newsletter nun auch in
Englisch. Dieser kann auch von der Internetseite herunter geladen werden. Wer diesen direkt
zugesandt haben möchte müsste sich auf der englischen Seite anmelden.

Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, verwenden Sie bitte den folgenden
Link: http://www.gaiatreeschool.org/index.php?lg=de&id=...&mail=...&nl_del=...

Gaiatree Foundation 2010 
Anmeldung zum Newsletter --> hier Newsletter 
www.gaiatreeschool.org 
E-Mail-Kontakt: mail@gaiatreeschool.org 
Redaktion: Anke & Mike Wohne
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